Protokoll:

Jugendversammlung

Koblenz:

Haus des Sports

Beginn:

18:30

Ende:

14.06.2018

19:30

Präsident Björn Sauer begrüßt die Anwesenden pünktlich um 18:30 Uhr; Jugendwartin Natalja
Hochreuter übernimmt dann die Leitung und begrüßt die Runde ebenfalls.
Bevor Hochreuther mit ihren Themen anfängt kommt die Frage auf, ob es Ausnahmegenehmigungen
bezüglich der Jugendförderabgabe gibt. Da es sich um eine Verbandsligamannschaft handelt kann
nur der Landesspielwart Swen Retzlaff diese aussprechen. Es wird aber die Sinnhaftigkeit dieser
Relegung in Frage gestellt.
Der Spielplan für die Jugendrunden wird den Teilnehmern auf Leinwand präsentiert. Die Saison
beginnt am 08.09.2018. Auch das Landesjugendsportfest findet am 08.09.2018 in Herxheim statt. Die
Spielpläne für die U13, U16, U18 und U20 sind unproblematisch.
Die Spielpläne für U12 und U14 gestalten sich schwieriger: Beide fallen auf dasselbe Wochenende,
sodass es mit Spielern, die sowohl in der U12 als auch in der U14 spielen, problematisch werden
könnte. Die Anwesenden legen fest, dass samstags die w U12 und die m U14 spielen und sonntags
die m U12 und die w U14. Somit ist es den Vereinen und den Spielern möglich an beiden Turnieren
teilzunehmen.
Bei der Anmeldung einer Mannschaft sollen, wie die Jahre zuvor, direkt Termine angegeben werden
an denen der Verein ausrichten kann.
Es wird die Frage in den Raum geworfen, ob man nicht eine Strafe für kurzfristige Absagen
aussprechen sollte. Nach einer längeren Diskussion und Vorschlägen zur Höhe der Strafe, stellt Dauer
fest, dass es bereits einen solchen Paragraphen in der Satzung gibt, welcher einfach außer Kraft
gesetzt wurde. Diesen müsste der Vorstand nur wieder aktivieren. Die Anwesenden stimmen dafür.
Jugendwartin Hochreuther fragt, ob direkt ein Termin für eine zweite Versammlung für U12 und U13
festgelegt werden soll. Diese wird auf Donnerstag, 25.10.2018 um 18:30 Uhr festgelegt.
Bevor sich die Sitzung auflöst appelliert Vizepräsident Johannes Gesenhues nochmal an die
Anwesenden: Wenn ein Spielmodus zu Saisonbeginn festgelegt wird, soll dieser bitte nicht mehr
geändert werden und auch die zum Teil beleidigenden E-Mails findet er unangemessen und völlig
unpassend.
Hochreuther bedankt sich bei allen für die rege Beteiligung und schließt die Sitzung um 19:30 Uhr.
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